
Eine sichere Methode für  
Vena-subclavia-Katheter bei Frühgeborenen 

Vena-subclavia-Katheter bei Frühgeborenen in Seldinger-Technik: Das 
klingt in den Ohren des Durchschnitts-Neonatologen mutig. Dass es und 
wie es  zudem elegant und risikoarm geht, ist nachzulesen in einer Arbeit 
aus der Universitätsklinik Le Kremlin-Bicêtre in Paris, kürzlich publiziert in 
Pediatric Critical Care Medicine.

Über einen Zeitraum von 30 Monaten 
wurden 107 zentrale Venenkatheter 

(ZVK) über die Vena subclavia gelegt. 
Zehn Kinder wogen zum Interventions-
zeitpunkt unter 1.500 g (im Mittel 
1.130 g), 30 Kinder unter 2.500 g (2.180 g) 
und 67 Kinder unter 4.800 g (3.160 g). 
Frühgeborene ab der 26. SSW gehörten 
dazu, das leichteste Kind wog während 

der Applikation nur 705 g. Durchschnitt-
lich wurde am sechsten Lebenstag und 
überwiegend linksseitig gestochen (in 
93,5 %). Unter 3 kg Gewicht kam ein zwei-
lumiger 3F- und darüber ein 4,5F-Kathe-
ter zum Einsatz. Die Lagekontrolle er-
folgte klinisch, sonogra�sch und auch 
immer radiologisch. Die durchschnittli-
che Liegezeit betrug 6,2 Tage. Die hohe 

Erfolgsrate von 97,2 % war das Ergebnis 
der Methode. Alle Katheter wurden näm-
lich von supraclavikulär und unter Ultra-
schallkontrolle gelegt (Abb. 1). Verwen-
det wurde ein L8-18-MHz-Schallkopf. In 
keinem Fall kam es zu einer Pleuraverlet-
zung oder arteriellen Fehlpunktion. Al-
lerdings wurden alle Punktionen bei Kin-
dern unter 1.500 g von erfahrenen An-
wendern durchgeführt.

Lausten-Thomsen U et al. Ultrasound-guided 
subclavian vein cannulation in low birth weight 
neonates. Pediatr Crit Care Med 2017; 18:172–5

Kommentar
Die Berichte über die Vorteile einer sono-
gra�sch-überwachten ZVK-Anlage über die 
Vena subclavia von supraclavicular bei Kin-
dern mehren sich. Die Risiken dieser Metho-
de sind kalkulierbar, von hygienischer Seite 
ist sie auch der Anlage über die Vena jugu-
laris interna überlegen und die Erfolgsrate 
vergleichsweise hoch. Nicht immer gelingt 
die korrekte Anlage eines Nabelvenenka-
theters nach der Geburt bei einem Früh- 
oder reifen Neugeborenen. Peripher inse-
rierte Einschwemmkatheter haben oft nur 
ein Lumen bei zudem geringer Größe und 
sind deswegen zum Beispiel bei Notwen-
digkeit großer Volumengaben im septi-
schen Schock klar limitiert. Die Konsequenz 
ist: Fangen wir an, uns und unsere Mitarbei-
ter in der Anlagetechnik zu trainieren. Nun 
auch bei Frühgeborenen.
 Dr. Thomas Hoppen

Verlust der Fingernägel unter Valproat

Valproinsäure ist in der Epilepsietherapie ein bewährtes Medikament. Das 
gut wirksame Präparat kann allerdings aber auch einige Nebenwirkungen 
hervorrufen. 

Besonders gefürchtete Nebenwirkun-
gen von Valproat sind akutes Leber-

versagen oder eine Enzephalopathie. 
Haarverlust, Übelkeit und Gewichtszu-
nahme sind wohlbekannt und gar nicht 
so selten. Eine Onychomadesis ist hinge-
gen eine Rarität, wie in einer aktuellen 
Ausgabe der Turkish Archives of Pediat-
rics berichtet wird.

Es wird der Fall eines 23 Monate alten 
Jungen beschrieben, der wegen einer Epi-
lepsie medikamentös mit Valproinsäure 

behandelt wird. Am Ende der 3. ¢erapie-
woche kommt es an der rechten Hand zur 
Ablösung mehrerer Fingernagelplatten 
ausgehend vom jeweiligen Nagelbett, be-
ginnend an der Basis. Die di¥erenzialdia-
gnostische Abklärung bleibt ergebnislos. 
Auch der Serumzink-Spiegel und die Pilz-
kulturen sind unau¥ällig. Die Valproinga-
be wird beendet und 6 Wochen später sind 
die Fingernägel wieder vollständig normal. 
Die Autoren gehen davon aus, dass dies der 
bislang jüngste Patient ist, bei dem eine 

solche isolierte Onychomadesis als Val-
proatnebenwirkung beschrieben wurde. 

Güler S et al. Onychomadesis: a rare adverse 
 e�ect in early-period valproic acid therapy.   
Turk Pediatri Ars 2017;52:98–100

Kommentar
Ursächlich für die meist bei Kleinkindern 
auftretende Onychomadesis sind bekannt-
lich Medikamente oder Infektionen wie zum 
Beispiel durch Entero- oder Coxsackieviren, 
insbesondere bei einer Hand-Fuß-Mund-
Krankheit. Im Rahmen von Systemerkran-
kungen (Kawasaki-Syndrom, Stevens-John-
son-Syndrom) und Traumen kann es eben-
falls zu dieser auch als Onycholysis totalis 
benannten, meist selbstlimitierenden Er-
krankung kommen. Dr. Thomas Hoppen

Abb. 1: Ultraschall-Bild mit Pleura (schwarzer Pfeil) und Vena subclavia längs (weißer Pfeil) 
(a); Nadel (schwarzer Pfeil; Anmerkung: die verwendete 2-French-Stahlnadel wirkt nicht 
eben klein!), Nadelspitze in der Vena subclavia (weißer Pfeil) (b)
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